
Zahnimplantate aus Biokeramik – die Vorteile 

+ Perfekte Ästhetik 

+ Metallfrei: Die erste Wahl für Allergiepatienten

+ Natürlich weiß : wie der eigene Zahn

+ Hohe Bioverträglichkeit 

+ Höhere Kaukraft und hoher Tragekomfort

+ Erhalt der Knochensubstanz

        Biokeramik
              Zahn 
Implantate

   ästhetisch

   natürlich weiß

   metallfrei

… mit High Tech Zahnimplantaten 
aus Biokeramik von ziterion.

ziterion gmbh
Bahnhofstraße 3
D-97215 Uffenheim
Phone [+49] 9842-9369-0
Fax [+49] 9842-9369-10
patient@ziterion.com
www.ziterion.com

Ihr von ziterion empfohlener Implantologe:

PRAXIS / STEMPEL



Wann haben Sie das letzte Mal so richtig 
gelacht?

Lachen ist gesund. Doch zu einem unbeschwerten Lachen ge-
hört es auch die Zähne zeigen zu können. Gesunde, strahlende 
Zähne stehen für Vitalität, Sympathie und Selbstvertrauen und 
tragen wesentlich zum Erfolg im gesellschaftlichen Leben bei – 
sie sind Ihre persönliche Visitenkarte. 

Für den Verlust natürlicher Zähne gibt es viele Ursachen. Egal 
ob Sie Ihre Zähne durch einen Unfall oder altersbedingt verlo-
ren haben, Implantate von ziterion bieten für jede zahnmedizi-
nische Situation und jeden ästhetischen Wunsch eine individuell 
passende Lösung. 

Zahnimplantate aus Biokeramik-Zahnersatz 
auf höchstem Niveau

Die Keramik-Implantate der Firma ziterion bestehen aus einer 
speziellen High Tech Biokeramik (Zirkoniumdioxid-Keramik) und 
sind daher metallfrei und natürlich weiß. Sie eignen sich beson-
ders für sensible Patienten, die keine metallischen Implantate 
wünschen und für Patienten, die großen Wert auf höchste Äs-
thetik legen. Ein Durchschimmern des Implantates bei Patienten 
mit dünner Schleimhaut, wie es oft bei den graufarbenen Titan-
implantaten vorkommt, kann somit ausgeschlossen werden.

Diese kleinen künstlichen High Tech Zahnwurzeln eignen sich 
hervorragend für den Einzelzahnersatz, zur Schließung von 

größeren Zahnlücken anhand festsitzender Brücken 
sowie zur Fixierung von herausnehmbaren 

Prothesen.

Der chirurgische Eingriff

Vor der eigentlichen Operation ist die Aufnahme Ihrer per-
sönlichen Zahn- und Kiefersituation, sowie das Erstellen Ihres 
individuellen Therapieplanes eine wichtige und notwendige 
Voraussetzung, hierfür sollte ausreichend Zeit eingeplant 
werden.

Das Einsetzen eines oder mehrerer Implantate erfolgt unter 
örtlicher Betäubung und 
ist nicht schmerzhaft. 
Zudem bieten die von 
ziterion entwickelten 
Keramik-Implantate mit 
ihrem innovativen De-
sign den Vorteil, dass der 
operative Eingriff sehr 
schonend erfolgen kann. 

Nach der OP wächst das Implantat in den Knochen ein. Das 
Einwachsen des Implantates 
dauert je nach Situation im 
Oberkiefer bis zu sechs Mona-
ten, im Unterkiefer bis zu drei 
Monaten. In dieser Zeit wird 
die Zahnlücke mit einem Pro-
visorium versorgt und damit 
gleichzeitig geschützt, danach 
wird der Zahnersatz angepasst 
und fi xiert.

Keramik-Implantate sind eine wertvolle Investition mit groß-
em Nutzen für Sie. Bei gewissenhafter Mundhygiene und 
regelmäßigen Kontrolluntersuchungen durch Ihren Zahnarzt 
haben Sie ein Leben lang gut Lachen mit ihnen. Alle Fragen 
zum Thema Pfl ege beantwortet Ihnen gerne Ihr Zahnarzt.

Für Fragen rund um das Thema metallfreie Zahnimplantate 
stehen wir Ihnen gern unter der Tel: [+49] 9842-9369-0 zur 
Verfügung oder besuchen Sie uns auch im Internet: 

www.wiedergutlachen.de

Wieder 
gut lachen…


